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LXXIII. 
Notiz uber vikarirende Stoffe in Alaunen. 

Von 

Adolph Kenngott in Wien. 

Wenn schon das Auftreten verschiedenartiger Verbin- 
dungen in der Rolle vikarirender Bestandtheile insofern 
von Bedeutung ist, dass gewisse organische Verbindungen 
unorganische Elemente oder Verbindungen vertreten konnen, 
ohne dass dadurch die Krystallgestalten verandert werden, 
so muss es um so mehr auffallen, wenn Multipla beliebiger 
Art dieselbe Geltung haben, wie das Einfache und daher 
die Atomvolume und Aequivalente in keinem Verhiiltnisse 
zur Krystsllgestalt zu stehen scheinen. 

Herr G e r h a r d  Tom R a t h  (vergl. meine Uebersicht 
der Resultate mineral. Forsch. im J. 1853. 91) hat durch 
seine wichtigen Untersuchungen iiber die mit den Namen 
Skapolith, Mejonit, Wernerit u. s. f. benannten Minersle 
ein eigenthiimliches Verhiiltniss herausgefunden, welches 
in den Formelxf der beziiglichen Minerale obzuwrzlten 
scheint und von den bisherigen Ansichten iiber vikarirende 
Stoffe abweicht. Er fand namlich, dass der 

Mejonit = 3RO. Si03 + 2(A1203. Si03) 
Skapolith = 3RO.2sio3 -/- 2(A1203. Si03) 
Wernerit (von Gouverneur) = 3(RO .Si03) +2(A1,03. Si03) 

sei, oder dass, wenn wir die Formeln in anderer Weise 
harmonisch schreiben, der 

Mejonit = 3R0.Si03 +2(A1203 .Si03) 
Sliapolith = 3R0.2Si03 + 2(A12O3. Si03)=Mejonit + SiOI 
Wernerit = 3R0 .3si03 f 21A10~ .Si03) = Mejonit+2SiOa 

sei, mithin also die Isomorphie nicht gestijrt werde, wenn 
zu einer bestimmten zusammengesetzten Verbindung Kie- 
selslure in wechselnden, wie es scheint beliebigen Ver- 
hiiltnissen hinzutrete. 

Die Folgerungen einer solchen Erscheinung sind in 
Bezug auf das Verhaltniss zwischen chemischer Consti- 



in Alsunen. 493 

tution und Krystnllgestalt von grosser Wichtigkeit, und es 
bedarf daher eine solche Erscheinung der schlagendsten 
Gewissheit, bevor man auf die Folgerungen einzugehen 
berechtigt ist. 

Unter diesen obwaltenden Umstinden fand ich es be- 
merkenswerth, dass bei gewissen Alaunen sich ein ahn- 
liches Verhaltniss beobachten lasst, wozu rnir die Angaben 
in der gekronten Preisschrift des Herrn J a c o b  S c h a h u s  
(Bestimmung per Brystallgestalten u. s. f. Wien 1853, p. 12) 
Gelegenheit gaben. 

Es werden daselbst vier Alaune aufgefiihrt: 
Methylamin-Alaun 

AetHylamin-Alaun 

Trimethylamin- Alaun 
= H0.CGH9N.SOa+Alz03 .3803 t 2 4 H O  

Amylamin-Alaun 

deren Krystallgestalten 81s tessulnrische befunden mit 
denen anderer Alaune ubereinstimmen und deren chemische 
Constitution auf vikarirende Stoffe wie in anderen Alaunen 
hinweist. 

Es ist gleichgiiltig, ob wir die Forrnel des Alaun im 
Allgemeinen 

oder, wie ich sie zu schreiben in Vorschlag gebracht habe, 
R0.&Oa$4(6H0.SOa) 

schreiben, bekannt ist unter allen Umstlnden, dass in den 
tessularisch - krystallisirenden Alaun genannten Doppel- 
salzen, welche 

= HO.CzHSN.SOs + A1203 .as03 +%HO 

= HO.CIHTN.SO&AlzOa .3S03 +%HO 

= HO.C~~HI~N.SO~+A~ZOJ.~S~~ +24HO 

RO . SO, + G O , .  3S03 f %KO 

1 Aequivalent RO, 
1 Aequivalent &03, 
4 hequivdente SOa, 

24 Aequivalente HO 
enthalten, RO und &Oa verschiedene Verbindungen, a i e  
KO, NaO, AmO, FeO, MnO einerseits, AhO3, Fe201, MnzOl 
anderseits und noch andere sein konnen, welche einander 
vertreten. 



494 K e n n g o t t :  Vicar irende Stof fe  i n  Alaunen. 

So wie oben die Formeln der vier Alaune geschrieben 
sind, sieht man wohl eine gewisse Uebereinstimmung mit 
anderen Alaunen, schreibt man sie dagegen etwas veran- 
dert und wie sie eigentlich geschrieben werden mussen, 
um den Formeln des Alauns im Allgemeinen conform zu 
sein, so tritt ihre Zusammensetzung klar hervor und zeigt 
ein besonderes Verhalten des Theiles RO. 

Wird namlich das in obigen Formeln vorangestellte 
Aequivalent Wasser in den aus CHN bestehenden Theil 
gestellt, so ergeben sich die Formeln obiger vier Alatme 
wie folgt: 

Me thylamin- Alaun 

Aethylamin-Alaun 
= C,€18N0. SO3 + A1203. 3S02 +3,4HO 

Trimethylamin-Alaun 
= C~I-IiONO.SO3~AlzO3.3SO3+24HO 

Amylamin- Alaun 

= CzH6NO. SO3 fAIzO3. 3503 + %HO 

C~oH~,NO.S03+A1203.3S03+~HQ 
Hieraus ersieht man zunachst, welche Verbindung 

dem Theile RO in den Alaunen iiberhaupt entspricht, 
in dem: 

Methylamin-Alaun ist R = GHaNO 
Aethylamin-Alaun ,, ,, = CIHSNO 
Trimethylamin-Alaun ,, =- C6HtoN0 
Amylamin-Alaup ,, ,, = CioH1,NO 

und die dem R entsprechende Verbindung zerlegt sich, 
wie folgt, wobei H,N = Am (Ammonium) gesetzt wird: 
in Methylamin-Alaun ist R = Cz Hz fH4N=IC2H2fAni 
in Aethylamin-Alaun ,, ,, = Cl HI +HaN=2C2HZ+Am 
in Trimethylamin-Al. ,, ,, = C6 HB $H,N=3&Hz+Am 
in Amylamin-Alaun ,, ,, = CioH,o+&N=5~H1+Am 

Wir haben demnach eine Reihe von isomorphen Stoffen 
vor uns, welche mit dem Ammoniakalaun beginnend uns 
zeigt, dass die Isomorphie nicht gestort wird, wenn in die 
unverinderte Menge der Bestandtheile ein Glied in belie- 
bigen Vielfachen eingeschoben wird, ein Vorgang, welcher 
hei isomorphen Verbindungen von grosser Bedeutung ist. 
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Wenn : 
Ammoniak-Alaun=Am.S03+A1~03 .3s03 f24HO 
Methylamin-Al. =(Am -/- C2Hz). SO3 fA1203 .%O,+%iHO 
Aethylamin-Al. =(Am f2CzH2). SOa +A1203 .3S03+%H0 
Trimethylamin-A.=(Am$ 3C2H2).S4 - t  A1203 .3s03-t 26HO 
Amylamin-Alaun =(Am -k 5C2H2). SO1 +Al2O3. 3 S 0 3  -t 24HO 
so wie die anfangs angefihrten Minerale Mejonit, Skapo- 
lith und Wernerit dennoch isomorphe Verbindungen bleiben, 
gleichviel ob ein gewisses Glied ihrer Verbindung var- 
handen ist oder nicht, oder gleichviel ob von diesern 
Gliede ein oder mehrere Aequivalente vorlrommen, wahrend 
alle iibrigen Theile unverandert bleiben, so vird dieses 
Verhaltniss isomorpher Korper einer besonderen Beachtung 
werth sein, da es an Bedeutsamkeit diejenigen iibertrifft, 
in welchen zweiTheile A und B, wie z. B. in den Biotiten 
= m(3RO .Si03) + n(R,O,. SiO,) in beliebipen Vielfachen 
vorhanden sein konnen. 

LXXIV. 
N o t i  z e n. 

1) Ueber ehige Delphilrdle wd die PliocettsOicre. 

Von B e r t h e l o t .  

(Journ. de Pharm. ct de Chim. 3e Ser. 1. XXVII, png. 3d.j 

Nach den Untersuchungen von Chevreul  enthalten 
einige Oele des Delphins neben neutralen Fetten, welcbe 
die gewohnlichen nicht fluchtigen Fettsauren enthalten, eine 
neutrale Verbindung, das Phocenin, welches aus Glycerin 
und einer fliichtigen Fettsaure, der Phocensaure, besteht. 
Manches Delphinol gab bei der Verseifung bis zu 10 p. C. 
Phocensiiure. 

Seit diesen Untersuchungen wurde eine fliichtige Saure, 
die Baldriansiiure, entdeckt, welche die grosste Aehnlich- 
keit mit der Phocensaure hat, d i m  es stimmen die Analysen 
und die Eigenschaften der Phocensaure und deren Salze 




